Jahresbericht 2013 des Fördervereins TelefonSeelsorge Osnabrück e.V.
Rückblick auf das Jahr 2013
Gleich zu Beginn des Jahres 2013 fand die Mitgliederversammlung statt, auf der
viele Ideen für die Arbeit des Fördervereins gesammelt wurden. Erfreulicherweise
fanden sich viele Mitglieder, die den Förderverein auch praktisch unterstützen wollen.
Im April fand eine weitere Mitgliederversammlung statt, auf der es ebenfalls zu einem
konstruktiven Meinungsaustausch kam.
Im Februar hat der Förderverein am Bücherflohmarkt in der Lagerhalle teilgenommen
und dort dank großzügiger Bücherspenden von aktiven und ehemaligen Mitgliedern €
165,00 für den Verein einnehmen können.
Am 12.04.2013 wurde die Veranstaltung "meditativer Tanz" unter der Leitung von
Angela Karthaus im "Steinwerk" zugunsten des Fördervereins ausgerichtet. Die
Einnahmen hieraus in Höhe von € 150,00 flossen dem Förderverein zu.
Im Frühjahr wurden die Flyer des Fördervereins fertig gestellt. Die Kosten hierfür
sowie für Kugelschreiber als Werbematerialien wurden vom Landkreis Osnabrück
übernommen.
Die geplante Teilnahme am Nachtflohmarkt in Osnabrück (wieder mit den
gespendeten Büchern) im August fiel leider dem Wetter zum Opfer. Für 2014 ist aber
die Teilnahme fest eingeplant.
Dank einer Geburtstagsspende (Verzicht auf Geschenke, dafür Spenden an den
Förderverein) flossen dem Verein im Sommer € 925,00 zu.
Im Oktober hat der Förderverein einen Info-Stand während des Wochenmarktes
eingerichtet um auf die Arbeit der TelefonSeelsorge aufmerksam zu machen und für
den Förderverein zu werben. Bei dieser Gelegenheit kam es zu vielen interessanten
und intensiven Gesprächen mit Marktbesuchern.
Aus den Vereinsmitteln wurde das Schlafsofa im neu renovierten Dienstzimmer
bezahlt.

2014 - Der Ausblick
Auch im kommenden Jahr sind vielfältige Aktivitäten des Fördervereins geplant.
Neben Teilnahmen am Bücherflohmarkt in der Lagerhalle und beim Nachtflohmarkt
steht wieder eine Tanzveranstaltung mit Angela Karthaus fest auf dem Programm.
Alle Interessierten können sich schon einmal den 28.03.2014 vormerken.
Für den Sommer ist eine Lesung mit der Osnabrücker Autorin Tina Schick geplant.

Um den Bekanntheitsgrad des Fördervereins zu erhöhen, sollen auch wieder
Informationsstände beim Wochenmarkt, Pfarrfesten und sonstigen kirchlichen oder
sozialen Veranstaltungen eingerichtet werden.
Finanzierungsmittel des Fördervereins werden in 2014 sicherlich für die geplante
Renovierung/Modernisierung der beiden Gruppenräume im Erdgeschoss benötigt.
Um zusätzliche finanzielle Unterstützung für dieses Projekt zu erhalten, werden im
kommenden Jahr persönliche Gespräche mit möglichen Sponsoren geführt werden.
Lotte, 16.12.2013

